NUB-Musterantrag der DGVS zur peritoneovesikalen Pumpe

Haben Sie externe Hilfestellungen zum Ausfüllen der Formblätter in Anspruch
genommen?
Ja – Musterantrag der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten
e.V.

1.1 Angefragte Untersuchungs- und Behandlungsmethode (Kurzbezeichnung)
Peritoneo-vesikaler Shunt mit implantierter programmierbarer Pumpe zur Therapie des
refraktären Aszites bei Patienten mit dekompensierter Leberzirrhose
1.2 Alternative Bezeichnung der Methode
Subkutan implantierte Pumpe, die Aszites aus dem Peritonealraum in die Harnblase
ableitet. ALFA-Pumpe.
1.3 Beschreibung der neuen Methode
Die Indikation besteht bei Patienten mit therapierefraktärem Aszites und Leberzirrhose.
Über eine Pumpe, deren Größe einem Herzschrittmacher ähnelt, wird Aszites aus dem
Peritonealraum in die Harnblase abgeleitet und mit dem Harn ausgeschieden. Die Pumpe
wird subkutan im rechten oder linken unteren abdominellen Quadranten implantiert. Die
erste Drainage, die an der Pumpe fixiert ist, liegt im Peritonealraum, die zweite, ebenfalls an
der Pumpe fixierte Drainage liegt in der Harnblase; durch ein distales Pigtail-Ende dieser
Drainage wird deren Dislokation nach extramural (in die freie Bauchhöhle) vermieden.
Es kann nach entsprechender Programmierung der Pumpe, die der behandelnde Arzt von
außen wie bei einem Herzschrittmacher nicht-invasiv durchführen kann, bei Bedarf Aszites
(max. 3 L/Tag) aus dem Peritonealraum in die Harnblase gepumpt werden.
Ein
Rückschlagventil verhindert die gegenläufige Bewegung der Flüssigkeit und somit eine
aufsteigende Infektion.
Patienten mit Leberzirrhose und therapierefraktärem Aszites profitieren von dieser
Behandlungsmethode, die zur Anwendung kommt, wenn Kontraindikationen gegen einen
transjugulären intrahepatischen Stent-Shunt (TIPS) vorliegen.
In einer multizentrischen Studie konnte eine signifikante Abnahme der Frequenz
großvolumiger Aszitespunktionen nach Anlage einer peritoneovesikalen Pumpe im
Vergleich zu Patienten ohne Pumpe mit massivem Aszites bei Leberzirrhose gezeigt
werden (Bellot et al., Description of an Automated Low-Flow Ascites (ALFA) pump system
for the treatment of refractory ascites in patients with cirrhosis. Preliminary report.
Hepatology 2011).

1.4 Mit welchem OPS-Code wird die Methode verschlüsselt?
Zum Zeitpunkt des NUB-Antrages gibt es noch keinen OPS-Code für diese Methode.
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2.1 Bei welchen Patienten wird die Methode angewandt (Indikation)?
Aszites ist eine häufige Komplikation der Leberzirrhose, und nahezu alle Patienten mit
Leberzirrhose innerhalb von 10 Jahren Aszites entwickeln. Die Initialtherapie stützt sich auf
die diuretische Mobilisation des Aszites. Dabei kommt es jedoch ebenfalls im Laufe der Zeit
und mit zunehmenden Schweregrad der Zirrhose zu massivem therapierefraktären und
rezidivierendem Aszites. Das bedeutet, dass eine diuretische Therapie entweder
wirkungslos
oder
aufgrund
von
Nebenwirkungen
wie
(z.B.
Anstieg
der
Nierenretentionsparameter oder hepatische Enzephalopathie) nicht fortgeführt werden kann.
Es gibt dann bisher nur zwei Therapieoptionen: die Möglichkeit regelmäßiger großvolumiger
Aszitespunktionen (Parazentesen), die in regelmäßigen Abständen engmaschig
durchgeführt werden müssen und bei denen Humanalbumin (6-8 g/l Punktat) zur
Vermeidung der Parazentese-induzierten renalen Dysfunktion (PICD) (Verschlechterung der
Nierenfunktion) substituiert werden muss. Eine andere Therapieoption besteht in der Anlage
eines transjugulären portosystemischen Stent-Shunts (TIPS). Hier sind zahlreiche
Kontraindikationen limitierend (u.a. Pfortaderthrombose, Herzinsuffizienz, rezidivierende
hepatische Enzephalopathie, hepatozelluläres Karzinom, pulmonale Hypertonie).
Zusammenfassend besteht die Indikation für die Anlage eines peritoneo-vesikalen Shunts
bei Patienten mit therapierefraktärem Aszites, die einer regelmäßigen Parazentese bedürfen
und bei denen Kontraindikationen gegen einen TIPS bestehen.
2.2 Welche bestehende Methode wird durch die neue Methode abgelöst oder ergänzt?
Die Methode stellt eine Alternative zur Anlage eines peritoneo-venösen Shunts (DenverShunt) dar, die durch eine geringe Erfolgsrate (Shuntokklusion) und gefährlichen
Komplikationen (systemische Infektionen, Gerinnungsstörungen) charakterisiert ist. Eine
andere Therapieoption besteht in der Anlage eines TIPS. Hier sind jedoch die unter 2.1
angeführten Kontraindikationen limitierend, so dass die Anlage einer peritoneovesikalen
Pumpe eine echte und innovative Alternative bei Patienten mit Kontraindikationen gegen
eine TIPS-Anlage darstellt.
2.3 Ist die Methode vollständig oder in Teilen neu und warum handelt es sich um eine
neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode?
Die Methode ist eine vollständige Neuentwicklung und stellt einen signifikanten Zugewinn
der therapeutischen Möglichkeiten bei Patienten mit refraktärem Aszites bei Leberzirrhose
dar, die bisher regelmäßige Parazentese oder TIPS umfassten. Das Prinzip, Aszites in ein
anderes Kompartiment zu „transportieren“, hat man sich erstmalig bei der Anlage des
peritoneo-venösen Shunts zu Nutze gemacht, der heute weitgehend verlassen worden ist
(siehe 2.2). Das Prinzip einer subkutan angelegten Pumpe mit Rückschlagventil zur
Infektprophylaxe ist ebenso wie die nicht invasive Einstellung der Pumpe von außen
vollständig neu. Die „Bedside“-Programmierung und Ansteuerung der Pumpe gestatten es,
die tägliche Drainagemenge individuell anzupassen.
2.4 Welche Auswirkungen hat die Methode auf die Verweildauer im Krankenhaus?
Die Implantation der Pumpe wird stationär durchgeführt. Die durchschnittliche Verweildauer
in der unter 1.3 genannten multizentrischen Studie lag zwischen 5 und 7 Tagen. Für die
alternative Therapieoption einer TIPS-Anlage beträgt die mittlere Verweildauer 7 - 10 Tage.
Weiterhin entfallen die regelmäßigen hohen Kosten für die Albuminsubstitution (z.B.
Punktatvolumen 8 L  Albumindosis 64 g  Kosten  350 €  nach Einkaufspreis)
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3.1 Wann wurde die Methode in Deutschland eingeführt?
Die Methode (ALFA-Pumpe) wurde am 07. Juli 2011 in Deutschland eingeführt (CE-MarkZertifizierung).
3.2 Bei Medikamenten: Wann wurde dieses Medikament zugelassen?
----3.3 Wann wurde die Methode in Ihrem Krankenhaus eingeführt?
Vom anfragenden Krankenhaus einzutragen.
3.4 In wie vielen Kliniken wird diese Methode derzeit eingesetzt (Schätzung)?
Genaue Kenntnisse liegen zu dieser Frage nicht vor; schätzungsweise in ca. 10 Kliniken in
Deutschland.
3.5 Wie viele Patienten wurden in Ihrem Krankenhaus mit dieser Methode behandelt?
Vom anfragenden Krankenhaus einzutragen.
3.6 Wie viele Patienten planen Sie im Jahr 2013 mit dieser Methode zu behandeln?
Vom anfragenden Krankenhaus einzutragen.
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4.1 Entstehen durch die neue Methode Mehrkosten gegenüber den bisher üblichen
Verfahren? Wenn ja, wodurch? In welcher Höhe (möglichst aufgetrennt nach
Personal- und Sachkosten)?
Personalkosten: Als vergleichbares Verfahren ist die interventionelle Anlage des
transjugulären intrahepatischen portosystemischen Shunts (TIPS) anzusehen. Die TIPSAnlage bindet als komplexe angiographische Untersuchung einen ähnlichen
Personalaufwand wie die ca. 30-minütige operative Implantation der ALFA-Pumpe.
Sachkosten: Die Sachkosten für das ALFA-Pumpensystem mit Programmierungseinheit
betragen nach Auskunft des Herstellers voraussichtlich 20.000,00 €.
4.2 Welche DRG sind am häufigsten von dieser Methode betroffen?
DRG: H09A
OPS:
8-839.8 - TIPS-Anlage
3-612.5 - Invasive TIPS-Kontrolle
8-836.0e - TIPS-Revision (Ballondilatation)
8-153 - Therapeutische Aszitespunktion

4.3 Warum ist diese Methode aus Ihrer Sicht derzeit im G-DRG-System nicht
sachgerecht abgebildet?
Aufgrund der vorletztes Jahr erfolgten Einführung der Methode (CE-Mark-Zertifizierung
07.07.2011) liegen noch ungenügende Kosten- und Leistungsdaten vor, so dass bei
Ermittlung des Fallpauschalen-Katalogs 2012 eine sachgerechte Abbildung nicht möglich
ist.
Darüber hinaus übersteigen die Kosten der Pumpe sowohl die Standardabweichung als
auch die Kosten im Modul 5 – Implantate bei der o.g. DRG.

4.3 Wurde für diese Methode bereits eine Anfrage gemäß §6 Abs. 2 KHEntgG beim
InEK gestellt?
Ja, das Verfahren wurde 2012 mit dem Status 1 bewertet.
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